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Frischzellenkur in den Alterswohnungen
erneuerung Die Genossenschaft Gaiwo ist ein wichtiger
Pfeiler der Winterthurer Alterspolitik. Sie besitzt und vermietet
über 500 Wohnungen, bald kommen weitere hinzu. Ein Blick
in die rundum sanierte Siedlung an der Büelhofstrasse in Seen.

Gaiwo könnte bedeuten: Garant
für intelligente Wohnformen,
steht aber effektiv für Genossen-
schaft für Alters- und Invaliden-
wohnungen. Die Genossenschaft
gibt es seit dem 6. Februar 1956,
sie hat in diesen 60 Jahren Hun-
derteWohnungengebaut.Der ak-
tuelleBestandbeträgt 518Einhei-
ten – es waren auch schon mal
über600.DerRückgang lässt sich
damit erklären, dass in den letz-
tenJahrenüberall kleineEinzim-
merwohnungen in Paaren zu
Zweizimmerwohnungenwurden.
Die Ansprüche und Bedürfnisse
haben sich seit 1956 gewandelt.
Eben wurden wieder zwei sol-

che Erneuerungsumbauten voll-
endet, an der Schlosstalstrasse in
TössundanderBüelhofstrasse29
in Seen, unmittelbar beim Schul-
haus Büelwiesen. Aus über 60
Wohnungenwurdendort inmeh-
reren Schritten 42. Das Gaiwo-
Gebäude ist ein fünfstöckiger
Block aus dem Jahr 1975, geplant
vom damaligen Winterthurer
«Stararchitekten» Peter Stutz.
Auf den ersten Blick kein heraus-
ragendes Bauwerk, auf den zwei-
ten aber doch im Inventar der
schutzwürdigen Bauten. Die
Denkmalpflege redete also mit
beimUmbau–«undzwar imposi-
tiven Sinn», sagt Samuel Schwit-
ter. Er ist seit zwei JahrenGaiwo-
Geschäftsführer, zuvor war der
Architekt bei derStadt tätig gewe-
sen. Die Planer des Umbaus ka-
men vomArchitektenkollektiv.

Die gute Seele des Hauses
Wir treffen Schwitter zu einem
BesichtigungsterminanderBüel-
hofstrasse, er bringt seinen
«Chef» Marco Oss dazu mit; Oss
ist ein pensioniertes Kadermit-
glied von Wincasa und seit über
zwölf Jahren Gaiwo-Präsident.
Zufällig treffenwir beimMeeting
auch noch Béatrice Miguez, die
Siedlungsleiterin in diesem Ge-
bäude sowie in zweiweiterenGai-
wo-Siedlungen imRosenberg. Sie
ist mit einem 70-Prozent-Pen-
sumvieles inPersonalunion:Ver-
mieterin und Ansprechperson
mitwöchentlicher Sprechstunde,
Organisatorin von regelmässigen
Mittagstischen sowie Anlässen
wie Lotto-Nachmittagen oder
Chlaushöck. Und wenn mal was
nicht funktioniert, hilft sie oder

ruft den Unterhaltsmonteur.
Auch ein 24-Stunden-Notfall-
dienst durch eine private Firma
gehört zumGaiwo-Paket. «Unse-
reSiedlungsleiterinnen sindganz
wichtig für die Bewohnerinnen
und Bewohner», sagt Präsident
Oss. Die Gaiwo lasse sich diese
Dienstleistung etwas kosten.

Gemeinschaftsbadewanne
FrauMiguezmussweiter,Ossund
Schwitter führen derweil durchs
Haus. Neue Waschküche mit je
vier Maschinen und Tumblern
und – das ist speziell: Ein Teil der

Wäscheleinen verlaufen auf
einem Meter Höhe. Das Recken
undStreckenbeimhohenHängen
mitKlüpperli fällt vielen imAlter
schwer, tiefer gehts bequemer.
Dann ein Blick in eine Besonder-
heit, die viele der älteren Gaiwo-
Häuser haben: ein Gemein-
schaftsbadezimmer mit Bade-
wanne. «In denWohnungen hats
Duschen, dochmancheBewohne-
rinnenmögen ab und zu ein heis-
ses Bad», erklärt Schwitter: «Frü-
her war das wichtiger als heute.»
Im Parterre die Scooter-Gara-

ge: keine Vespas, sondern breite
motorisierte Rollstühle für die
Fahrt ins Dorf sind da parkiert.
Daneben der grosse Gemein-
schaftsraum: frisch, hell, freund-
lich. Hier kochtman gelegentlich
gemeinsam, trifft sich zumOster-
brunchoderbald zuFrauMiguez’
beliebtemLotto-Nachmittag.

Das Leuchten im langen Gang
IndenObergeschossen siehtman
nachVerlassendesLifts zunächst
einen langen Gang vor sich, von
dem links und rechts die Woh-
nungstürenabgehen.Furchterre-

gend fensterlos, lang und düster
war der Gang vor dem Umbau.
Und jetzt? Eine moderne Be-
leuchtung zusätzlich zuden alten
charmanten Lampen, neue Far-
ben an den Wänden, auf jedem
Stockanders.Undhinten imGang
leuchtet grün einWaldbild an der
Wand.EinWerk (oder vierWerke
auf vierEtagen)desWinterthurer
Fotografen Christian Schwager.
Die transparente Fotografie wird
von hinten beleuchtet. Eine Frau
mit Hündchen im Arm, erst vor
wenigenWochenzugezogen, sagt:
Alles sei hier perfekt, und das
Waldbild erfreue sie jeden Tag.
Die Dame erlaubt uns einen

Blick in ihre eben bezogeneWoh-
nung. Es ist nach demUmbau die
grosszügigste dieses Gebäudes:
drei Zimmer, und die beiden ehe-
maligen Mini-Küchen wurden
beim Umbau zu einer normal
grossen zusammengelegt.Weisse
Forster-Einbauküche, nicht das
Günstigste. «Wir bauen nicht bil-
lig, sondern beständig. Wir legen
vielWert auf Qualität», sagt Oss.

Umbauferien im Adlergarten
Qualität bedeutet heute auch
Wärmedämmung, was anno 75
noch kein grosses Thema war.
BessereFenster als damalshelfen
ebenfalls beimEnergiesparen.Al-
le imganzenGebäudewurden er-
neuert.Und inAbsprachemit der
Denkmalpflege entschied man
sich für die langlebigenHolz-Me-
tall-Fenster. Dort, wo die Woh-
nungen bereits umgebaut waren,
schicktemandieMieterwährend
der Fenstermontage für eineWo-
che «in die Ferien» ins Alters-
heimprovisoriumAdlergarten.
Mühe, Mieterinnen (rund 90

Prozent sind Frauen) zu finden
fürdie jeweils freienWohnungen,
habe die Gaiwo nicht, sagt Ge-
schäftsführer Schwitter. Inserate
seien eigentlich fast nie nötig,
man habe eine Warteliste, worin
die Interessierten auch angeben
könnten, inwelchemQuartier sie
wohnen möchten. Meist ist es –
wie bei der Damemit demHünd-
chen – das Quartier, wo sie schon
lange gelebt haben. Rund zehn
Jahre bleiben die Mieter dann in
ihrerGaiwo-Wohnung, imDurch-
schnitt sind sie 80Jahre alt.Heim
oderTod folgen als letzte Station.
Das i in Gaiwo steht für Invali-

de. Gegen zehnProzent derWoh-
nungenwerdenvon IV-Beziehen-
den belegt mit körperlicher oder
psychischer Beeinträchtigung.

Martin Gmür

EinE WichtiGE PArtnErin DEr StADt

Für jedes Portemonnaie das Passende
Die Gaiwo baut für Senioren
mit wenig Geld – aber auch
für Leute, die sich etwas
mehr Luxus leisten können.

Die Stadt Winterthur gehörte
1956 neben den grossen Unter-
nehmen und den beiden Wohn-
baugenossenschaften HGW und
GWG zu den Mitgründerinnen
der Genossenschaft Gaiwo, und
sie zahlte damals auch die Hälfte
des Genossenschaftskapitals ein.
Noch heute sitzen der Sozialvor-
steher und eine vom Stadtrat
nominierte Person im Vorstand.
Die Stadt gewährt, soweit sie
kann, der Gaiwo auch Darlehen
(siehe separaten Artikel) sowie
Bauland im Baurecht zu besse-
ren Konditionen als auf dem
freien Markt. Im Gegenzug
unterstützt die Gaiwo mit ihren
520 Wohnungen die Stadt auch
darin, ihren Grundsatz der Al-
terspolitik zu erfüllen: Die Men-
schen sollen so lang wie mög-

lich in ihren Wohnungen leben
können mit Unterstützung der
Spitex. Das senkt die Kosten
gegenüber der teuren Variante
Alters- oder Pflegeheim.

Die neuste Siedlung, die am
Entstehen ist, wird die 19. der
Gaiwo sein und die sechste in
Wülflingen: 43 moderne Zwei-
bis Dreizimmerwohnungen un-
weit des Friedhofs und einer
anderen Gaiwo-Siedlung. Die
benötigten 4300 Quadratmeter
Land hat die Stadt im Baurecht
zur Verfügung gestellt. In den
letzten fünf Jahren hat die
Gaiwo – nebst den Renovatio-
nen und Umbauten des alten
Bestands – auch in Seen und
im Dorfkern von Oberwinter-
thur neu gebaut. Die Siedlung
am Kastellweg gehört zu den
gehobenen Gaiwo-Objekten.

Die Mietpreise variieren stark.
«Wir können nicht günstiger

bauen als andere», sagt Ge-
schäftsführer Samuel Schwitter.
Und man wolle auch nicht mit
den einen Mietzinsen andere
vergünstigen: «Jedes Objekt hat
jene Miete, die es uns verur-
sacht. Wir richten uns strikt
nach der Kostenmiete.» Das be-
deutet: Die umfassend reno-
vierten Zweizimmerwohnungen
in der Büelhof-Siedlung in Seen
(siehe Haupttext) kosten ohne
Nebenkosten und ohne Sub-
ventionierung um die 1000
Franken. In den neu gebauten
Siedlungen kommt eine ver-
gleichbare Wohnung deutlich
teurer zu stehen. Handkehrum
hat die Gaiwo auch vereinzelte
Wohnungen unter 600 Franken
– laut Schwitter «vornehmlich
für Einkommensschwache».
Neue Wohnungen plant die
Gaiwo derzeit im SLM-Werk1
von Implenia (rund 50 Einhei-
ten) sowie auf dem Areal des
alten Busdepots Deutweg. mgm

Günstiger wohnen dank Geld
von Stadt und Kanton
förderung Der Gemeinde-
rat hat knapp drei Millionen
Franken als zinslose Darlehen
bewilligt, damit 43 Gaiwo-
Wohnungen weniger als 1000
Franken pro Monat kosten.

1,55 Millionen Franken für die
Gaiwo-Siedlung an der Schloss-
talstrasse und 1,23 Millionen für
jeneanderBüelhofstrasse inSeen
(siehe Haupttext oben) hat der
Gemeinderat kürzlich einstim-
mig gutgeheissen. Das Geld wird
der Genossenschaft als zinslose
Darlehen für 20 Jahre gewährt.
Vom Kanton erwarten die Gaiwo
unddie Stadt eineUnterstützung
in gleicher Höhe – so sieht es das
Wohnbauförderungsgesetz vor.
ImFall der Seemer Siedlungwer-
den damit 19 der 42 fertig sanier-
ten Wohnungen subventioniert.
Statt rund 1000 Franken monat-
lich kosten diese 19Zweizimmer-
wohnungen nun noch etwa 800.

Für die Stadt entstehen über
die 20 Jahre Laufzeit Zinskosten
von knapp 200000 Franken – es
kannauchweniger sein, abhängig
vonderZinsentwicklung.Bleiben
die Zinsen tief, wird der Betrag
sehr viel kleiner ausfallen. Innert
20 Jahren wird die Gaiwo zudem
das gesamteDarlehenzurückzah-
len – so wie sie das auch mit dem
Darlehen aus dem Baujahr tat:
MitteMai2015warder letzteRest
der Schuld von 1974 beglichen.

«Eine Win-win-Situation»
Die Stadt profitiert indirekt auch
selber von dieser Subventionie-
rung. Die Weisung an den Ge-
meinderat rechnet vor, dass die
Mietenden der 19 subventionier-
tenWohnungenüber die zwanzig
Jahre gesehen von rund 660000
FrankenVerbilligungprofitieren.
Die Stadt rechnet damit, dass et-
liche Mieterinnen dank der Ver-
günstigung aufMietzinszuschüs-

se werden verzichten können.
DieserEffekt kannsichpositiv auf
die Sozialausgabenauswirken. Im
Gemeinderat hatte der Kommis-
sionssprecherdiesenZusammen-
hang betont und als «Win-win-
Situation» bezeichnet.

FDP-Vorwurf: Falsch verbucht
Grundsätzliche Einwände gegen
die Darlehen an die Gaiwo wur-
den im Gemeinderat keine laut.
FDP und SVP deponierten aber
Kritik respektive eine Protestno-
te. Die SVP fand, dieses Geschäft
hätte schon früher behandelt
werden sollen, nicht erst jetzt,wo
die Wohnsiedlung bereits fertig
umgebaut ist. «Wir möchten
nicht nur abnicken, sondernmit-
entscheiden», sagte der SVP-
Sprecher. Und die FDP vermisste
die «Kostentransparenz»: Diese
Ausgaben sollten nicht im Fi-
nanz-, sondern imSozialdeparte-
ment ausgewiesenwerden. mgm

Die Gaiwo-Siedlung an der Büelhofstrasse wurde innen wie aussen erneuert. Selbst die früher düsteren Gänge
wirken jetzt freundlich. Präsident Marco Oss (links) und Geschäftsführer Samuel Schwitter freuts. Nathalie Guinand

«Alles ist perfekt hier,
dasWaldbildmacht
mir jeden Tag Freude.»

Frisch zugezogene Gaiwo-
Mieterin an der Büelhofstrasse


